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ober einige Oxydationsprodnkte des Para-Phenetidins 
(p-Amidophenetols oder p-Amidophenoliithyltlthers). 

Von Dr. W i l l y  Kinze l .  
(Eingegangen den 28. V. 1891.) 

Arbeiten uber die Prufung des Phenacetins ftfhrten zu dem Ge- 
danken, den roten Farbstoff, welcher aus ersterem nach Abspaltung der 
Acetylgruppe durch Oxydation entsteht, und daran anschliefsend auch 
etwaige andere Oxydationsprodukte des p - Amidophenetols zu isolieren. 
Es  lag dabei die Absicht zu Grunde, einerseits genaueren Aufschlds 
tiber die rote Farbenreaktion des p - Amidophenetols mit Oxydations- 
mitteln zu erhalten, andererseita die bei der Rektifikation desselben 
entstehenden amorphen, harzartigen Produkte ihrer Natur nach kennen 
zu lernen, um an der Hand dieser Kenntnis den dnrch die Bildung 
dieser Harze bedingten Verlust an Amid im Grokbetriebe moglichst 
einzuschrlnken. 

Buntichst wurde bei den Vorversuchen die Oxydation des freien 
p - Amidophenetols mit Kaliumpermanganat versucht und dabei, je nach 
obwaltender Temperatur, wechselnde Gemische stickstoffhaltiger Korper 
erhalten. Auch Entwickelung von Kohlenslure, unter starkem Chinon- 
geruch, sowie - stets von Anfang der Oxydation an - Ammoniak- 
entwickelung wurde beobachtet. Die erhaltenen Farbstoffgemische - als 
solche wurden sie bei fraktionierter Sublimation bald erkannt - gaben 
mit konzentrierter Schwefelsiiure charakteristische Flrbungen, und zwar 
bei Vorwalten des roten Farbstoffes eine indigoblaue, jedoch oft bald ver- 
schwindende, bei Vorwalten eines gelben eine mehr ins Rote spielende 
Fsrbung. Bei diesen Vorversuchen konnte nur eine geringe Menge 
eines gelben Kijrpers anscheinend ziemlich rein erhalten werden - gelbe 
Nadeln vom Scbmelzpunkt 118-1190. Ds der Kijrper auch in seinen 
sonstigen Eigenschaften - Fluchtigkeit mit Wasserdiimpfen, Sublimier- 
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barkeit, Laslichkeit - mit dem erwarteten p - Athoxychinon liberein. 
stimmte, so verfiel ich nur zu leicht in den Irrtum, denselben fiir ein 
solches Chinon zu halten. In den kleinen Mengen des Kbrpers ntimlich, 
welche zunlchst nur  erhalten wurden, war der Stickstoff bei der grofsen 
Fltichtigkeit des Korpers iibersehen worden, indem im giinstigsten Falle 
nur Reaktionen erhalten wurden, welche auf Spuren von StickstofE, aus 
Verunreinigungen stammend, deuteten. 

Der K6rper sublimierte gegen 2300, wtihrend erst bei 2500 ungefahr 
die rotbraunen Nadeln des Farbstoffes auftraten. AuEserdem scbienen 
noch amorphe Farbstoffe vorhanden zu sein, welche schon bei 2500 voll- 
kommen verkohlten. Erst spatere Versuche lehrten, dafs der Schmelz- 
punkt des gelben Kbrpers bedeutend h6her liege, und dab  nur der 
unreine - gleichwohl schon scharfe Elementaranalysen gebende - Korper 
einen oft scheinbar ziemlich konstanten, naLezu um 40 0 niedrigeren 
Schmelzpunkt wie der reine, zeigte. 

Da nun die Entstehung des zugehorigen Chinons ganz meinen ersten 
Erwartungen entsprach, so glaubte ich, vorlaufig iiber den Oxydations- 
prozefs fk meinen damaligen Zweck geniigend unterrichtet zu sein, 
indem ich die erwahnte rote Farbenreaktion auf die Bildung kleiner 
Mengen von Farbstoffen schob. 

I. Rotbrauner Farbstoff. 
Nach der neueren Mitteilung von S e i d e l l  uber daa Triphendioxazin, 

Oxydationsprodukt des Orthoamidophenols, wurde, da gewisse Eigen- 
schaften des krystallisierten braunen Farbstoffes vermuten lieben, einen 
zu derselben Reihe gehbrigen Korper gefunden zu haben, versucht, 
denselben vermittelst anderer Oxydationsmittel in grbberem Mafsstabe 
darzustellep. Urn ein ganz zuverlbsiges Praparat zu erhalten, wurde 
das zu Gebote stehende p-Amidophenetol mehrfach aus dem Paraffinbade 
im Wasserstoffstrome rektifiziert, bis ein vollstandig farb- und geruch- 
loses, konatant siedendes Praparat erhalten wurde. 

I)as spez. Gewicht des reinen Korpers ist 1,0613 bei 150 und der 
Siedepunkt 254,20 bis 254,70 (korr.) bei 760 mm Druck. fjber diesen 
Siedepunkt 6nden sich, nebenbei bemerkt, verschiedene Angaben. 
L i e b e r m a n n  und K o s t a n e c k i  gaben 2530 an,2 wtihrend von anderer 

1 Ber. d. d. Chem. Gee., Jahrg. XXIII, S. 182. 
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Seite1 242,50 notiert wird. Die letzte Angabe erlangt nur eine Er- 
kllrung, wenn man den Siedepunkt, wie bei leichtsiedenden Substanzen 
iiblich, in kurzhalsigem Siedekblbchen bestimmt. Die wirkliche Tempe- 
ratur des Dampfes jedoch, in langhalsigem Siedekolben bei Anwendung 
eines abgekllrzten Thermometers gemeasen, entspricht genau der obigen 
Angabe. 

Da sich das erhaltene farblose p-Amidophenetol aufserst leicht, auch 
in  ganz gefullten, noch warm geschlossenen Geftihen, braun firbte, so 
versuchte icb, bei der offenbar leichten Oxydierbarkeit desselben durch 
den Sauerstoff der Luft, die Oxydation lediglich durch letzteren zu be- 
wirken. Dies konnte unbedenklich ohne Entfernung der Kohlensanre 
geschehen, da das Phenetol kein kohlensawes Salz zu bilden vermag. 

62,O g p-Amidophenetol, in 65,4 g Salzslure (26 proz.) und 
ca. 300,O ccm Wasser gelbst, wurden zu diesem Zwecke zwei Tage lang 
der Wirkung eines lebhaften Luftstromes bei 950 am Riickfluhklihler 
ausgesetzt. Die anfangs schwach gelbliche Fliissigkeit ftirbte sich dabei 
tief rotbraun unter allmahlicher Abscheidung eines schwblich-braunen 
Pulvers, dessen Menge jedoch im trockenen Zustande nur etwa 2,O g 
betrug. Dieses Pulver war zum Teil in braunroten Nadeln unzersetzt 
sublimierbar, welche sich, wie das Rohprodukt selbst, in konzentrierten 
Mineralsauren mit tief blauer, wochenlang bestandiger Farbe lbsten. 

Da jedoch trotz der langen Einwirkung der Luft die gr6fste Menge 
des Phenetols noch unverindert in der Oxydationsfliissigkeit vorhanden 
war, so wurde die weitere Oxydation mit Wasserstoffsuperoxyd versucht. 
Zu dem Filtrat vom ausgeschiedenen Farbstoff wurden daher zunlichst 
500,O g 3 proz. Wasserstoffsuperoxyds gefigt und die Mischung bis 1000 
erhitzt. Es schied sich dabei eine bedeutendere Menge von Farbstoff nach 
zweitiigigem Stehen aus, mehr noch beim Eindampfen bis auf etwa 
150 ccm und abermaligem Eindampfen dieses Restes nach weiterem Zu- 
satz von 250,O g Wasserstoffsuperoxyd. Im ganzen wurden 54,O g 
Rohprodukt erhalten. Bei Sublimationsversuchen zeigte sich, dak  die 
heller gefarbten, bei 100 0 nicht erweicbenden Produkte reichlichere, 
menn auch relativ liufserst geringe Mengen des Farbstoffes lieferten 
als die dunkler gefarbten Oxydationsmassen, wtihrend dabei der grofste 
Teil zugleich mit den amorphen Stoffen verkohlte. Der rotbraune 
Farbstoff sublimierte, ohne vorher zu schmelzen, bei 2500 bis 2570. 

Pharm. Centralh. 1890 No. 6, S. 66. 
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Die erhaltenen Krystalle waren durch vereinzelte Tafeln des gelben, 
schon frtiher beobachteten KSrpers verunreinigt. Da nun die erhaltenen 
Mengen des sublimierten Farbstoffes fiir eine Untersuchung durchaus 
unzureichend waren, durch Oxydation mit einem grokeren tfberschurs 
von Wasserstoffsuperoxyd aber kein fir die Sublimation geeigneteres 
Rohprodukt erzielt werden konnte, so wurde versucht, das zuerst er- 
haltene Rohprodukt durch Ltisungsmittel zu reinigen. 

Bei tfberschufs von Wasserstoffsuperoxyd entstanden immer harzige, 
unter lo00 pflasterartig erweichende, in der Kalte sprode Massen, ganz 
ahnlich den Rfickstfinden von der Phenetoldestillation, welche zum 
Unterschiede von den farbstoffreicheren Oxydationsprodukten mit Schwefel- 
slure eine sehr wenig intensive violette Reaktion gaben. Durch zahl- 
reiche Versuche zeigte sich, dafs die rein blaue, sehr bestandige Flrbung 
mit Schwefelslure ein gutes Merkmal fur die annahernde Reinheit des 
gesuchten Farbstoffes sei. Weniger reine Produkte lieferten zwar rein 
blaue schwefelsaure Losungen, die sich indes an der Luft bald ent- 
firbten. Die tiefblauen LSsungen des reineren Farbstoffes wurden auf 
Wasserzusatz gelbrot, unter allmahlicher Abscheidung des anscheinend 
unveranderten Kiirpers. Es wurde daher der Versuch gemacht, durch 
Losung reinerer Praparate in konzentrierter Schwefelsliure und Ausfalleu 
mit Wasser ein fir die Sublimation geeigneteres Produkt zu erzielen, 
jedoch mit negativem Erfolge. Unter diesen Umstanden wurde die 
Sublimation zunlchst aufgegeben und die Reinigung des Rohproduktes 
durch andere LSsungsmittel versucht. Chloroform loste alles am 
leichtesten, Benzol, Toluol, Xylol am schwersten die amorphen Pro- 
dukte. Am geeignetsten zur Trennung der Korper erwies sich Xylol. 

Nachdem jedoch auch letzteres Losungsmittel nicht recht zum Ziele 
fiihrte, versuchte ich, die Liisungen in Chloroform durch allmlhlichen 
Xylolzusatz zu reinigen. Es fielen dabei zunachst nur amorphe 
Produkte aus, schliefilich aber bei einem Zusatz von 10 Teilen Xylol 
auf 1 Teil Chloroform ein schon ziemlich reines, lockeres, hellbraunes, 
krystallinisches Pulver, geeignet zur Sublimation. 

Da indes auch auf diesem an und fur sich brauchbaren Wege die 
Ausbeute eine zu geringe war, wurde versucht, auf andere Weise ein 
von amorphen Stoffen und Chinon miiglichst freies Rohprodukt zu er- 
langen. Es war augenscheinlich, dafs der in hoheren Temperaturen 
leicht verkohlende amorphe Stoff bei der Sublimation die krystallisierte 
Substanz schmelzend und bald verkohlend umschlofs und so die Aus- 
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beuten auf ein Minimum beschrankt wurden. Auch durch Mischen der 
Sublimationsmassen mit Quarzsand oder Eisenpulver liefs sich dieser 
tfbelstand nicht beseitigen. 

Ich hoffte nun zuntichst, aus Riickstiinden von der Phenetoldestillation, 
die den schwtineren Oxydationsmassen in ihrem Verhalten nicht uniihn- 
lich sahen, ein ausgiebigeres und billigeres Material fir die Rein- 
darstellung des Farbstoffes mittels Chloroform und Xylol zu gewinnen. 
Durch die Giite des Herrn Dr. S c h o l v i e n  zu Griinau, Filialfabrik 
von J. D. R iede l ,  wurden mir grofsere Posten dieses Materials zur 
Verfigung gestellt. Es waren dies Massen, aus denen sich durch Aus- 
kochen mit Salzstiure kein Phenetol mehr gewinnen liefs, mit Salzen 
verunreinigte Oxydationsprodukte des Phenetols. Dieselben wurden 
durch Auflosen in Ather - rubinrote Losung - Abdestillieren und 
Ausziehen des Riickstandes rnit Wasser von Salzen befreit und tihnlich 
wie oben weiterbehandelt. Dabei ergab sich jedoch, dafs dime Massen 
vorwiegend hiihere amorphe Oxydationsprodukte enthielten neben ganz 
verschwindenden Mengen des krystallisierten Farbstoffes. Auch aus 
grofsen Mengen von Material lie& sich eine entsprechende Ausbeute 
nicht erzielen. 

Nach vorstehenden , wenig ermutigenden Resultaten wurde die 
Oxydation mit Kaliumdichromat in schwach saurer L6mng versucht , 
unter der Annahme, dafs sich ein dem Triphendioxazin analoger Kiirper 
bilde, etwa nach der Gleichung: 

3CaEIbO . C6&. NHS . HC1+ E&raO, + 6HC1= GBH,(OCgH&NoOa + 
CraCI, + 2KC1+ 8Ha0 + NHdCI. 

411 a116 

Nach Mafsgabe letzter Gleichung wurde eine Losung von 41,l g 
p-Amidophenetol rnit 131,5 g Salzstiure von 25 Proz. zu ungeshr 
600 ccm verdiinnt und bei 100 bis 150 in  eine Losung von 29,5 g 
Kaliumdichromat zu 800 ccm Wasser eingegossen. Es resultierte eine 
tiefpurpurrote Flilssigkeit , aus der sich gleichzeitig eine kanthariden- 
m e ,  gltinzende, krystalliiche Masse ausschied - etwa 30,O g. Die- 
selbe 15st sich bis auf Spuren in Alkohol rnit tiefblauer, schwerer in 
Ather mit roter Farbe. Nach dem raschen Abwaschen rnit Ather 
zeigte die Masse noch feucht einen schon grtinen Glanz, der jedoch 
bald, ebenso wie der Salzstiuregehalt, selbst bei vorsichtigem Trocknen, 
ganz verschwand. Aufser der anfangs vielleicht vorhandenen Chlor- 
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verbindung des Farbstoffes bestand diese Masse jedenfalls quantitativ 
aus einer Chromverbindung des Farbstoffes. 

Die Analyse ergab 19,2 Proz. Chromoxyd in der bei 1000 ge- 
trockneten Masse. Mit konzentrierter Schwefelslure gab der KBrper 
dieselbe tiefblaue Liisung wie auch der reine Farbstoff. Wahrend e r  
sich anfangs mit tiefblauer Farbe in Alkohol liiste, war die Farbe der 
Liisung des getrockneten Kiirpers eine brlunlich-rote. Durch Kohlen- 
saure konnte das Chrom aus einer solchen mit etwas Wasser verdiinnten 
Liisung nicht ausgeftillt werden. Beim Erhitzen zerlegte sich die Ver- 
bindung nicht, es konnte daher auch durch Sublimation nicht der Farb- 
stoff vom Chromoxyd getrennt werden. Dagegen beim Erhitzen mit 
metallischem Natrium entwickelten sich reichlich die roten Dampfe des 
Farbstoffes. &fit Platinchlorid entstand i n  der Liisung des Kiirpers ein 
aus hexagonalen Krystallen bestehender, wegen seiner leichten Zersetz- 
lichkeit nicht konstant bleibender Niederschlag. 

Um einen ungefihren Anhalt fdr den Kohlenstoffgehalt der 
etwaigen reinen Verbindung zu bekonimen , wurde eine Verbrennung 
vorgenommen. 

0,3302 g lieferten 0,1684 g Wasser und 0,6662 g Kohlenslure. 
= 7,02 prOz*] nach Abzug von 19,2 Proz. Cr20s. 

C = 68,lO ,, 
Da sich weder aus der Chromverbindung, noch, wie weitere Ver- 

suche zeigten, aus der restierenden Oxydationsfliissigkeit nach mannig- 
fachen Methoden ein zur Sublimation geeignetes Prlparat erzielen lie& 
so grifF ich zuriick zur Oxydation rnit Wasserstoffsuperoxyd, aber mit 
geringerem Salzslurezusatz. Indessen behielt ich die Chromverbindung 
als geeignet, um Aufschlufs iiber die Natur des Stoffes zu geben, 
im Auge. 

Da die bei der Oxydation freiwerdende Salzslure vielleicht fdrdernd 
auf eine weitergehende Oxydation wirkte, so wurde versucht, nur so 
vie1 Slure zuzusetzen, a h  schlieblich zur Bindung des freiwerdenden 
Ammoniaks niitig gewesen wlre : 

41,l g p-Amidophenetol wurden daher mit 14,6 g Salzstiure (25 proz.) 
und- 700,O g Wasserstoffsuperoxyd (3proz.) im Wasserbad unter be- 
stlndigem UmrUhren bis auf ein FIinRel eingedampft, wobei sich zuntichst 
bei fortschreitender Oxydation das Phenetol liiste, spater aber Oxydations- 
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produkte harzartig sich ausschieden. Nochmalige Zugabe von 100 g 
Wasserstoffsuperoxyd und erneutes Eindampfen ergab einen in der Wrirme 
pflasterartig weichen, in der Kalte sprijden Niederschlag. Bei versuchter 
Sublimation bllhte sich derselbe stark auf und gab keine Spur subli, 
mierenden Farbstoffes. 

Da aus diesen Versuchen hervorging, dafs eine zu geringe Stinre- 
menge die weitergehende Oxydation befdrdere, so wurde bei den weiteren 
Arbeiten die Aiichtige Salzstiure durch Schwefelstiure ersetzt und die Oxy- 
dation des p-Amidophenetolsulfats in stark sauerer Lasung vorgenommen. 

41,l Amidophenetol wurden rnit 83,O konzentrierter Schwefelslure 
und 500,O ccm Wasser heifs gelSst und mit  680,O g 3proz. Wasserstoff- 
superoxyds auf lo00 erhitzt. Die Flussigkeit nahm einen rein braun- 
roten, ziemlich rasch auftretenden Farbenton an und schied bei llngerem 
Stehen auch kleine Mengen krystallinischen Farbstoffes &us. Nach mehr- 
tlgigem Stehen in der Kllte, wobei schlieblich etwas naverlindertes 
Amidophenetolsulfat auskrystallisierte, wurde die Flussigkeit weiter ein- 
gedampft. Hierbei zeigte sich, wie auch beim ersten Erwtirmen, der Rand 
der Schale sofort tiefblau geftirbt. Diese Flrbung trat sofort wieder ein, 
wenn, nach dem Wegspiilen derselben rnit der heifsen FlUssigkeit, die 
Slure am Rande der Schale wieder konzentriert genug wurde, urn diese 
schon Miher erwghnte Reaktion des Farbstoffes hervonumfen. Nach 
Eindampfen bis auf 450,O g wurde die Fliissigkeit in der Kate nahezu 
mit Natronlauge neutralisiert und der abgeschiedene Farbstoff abfiltriert. 
Da die Mutterlauge noch den gr6Men Teil des Amidophenetols unver- 
lndert enthielt, so wurde dieselbe von neuem eingedampft und nach 
Entfernung des auskrystallisierten Natriumsulfats mit erneutem Zusatz 
von Schwefelslure und Wasserstoffsuperoxyd so lange im Wasserbade 
erhitzt, bis der Schaleninhalt i n  einen briunlichen, gleichmIfsigen Brei 
verwandelt war. Amidophenetol fehlte. Der ausgeschiedene Farbstoff 
wurde nun von der stark ammonhaltigen Mutterlauge durch Absaugen 
getrennt und mehrfach mit kochendem Wasser behandelt, bis das Filtrat 
nur noch schwach rijtlich-gelb get?irbt war und keine Schwefelstiure mehr 
enthielt. 

Zu erwlhnen ist noch, dafs die OxydationsflUssigkeit gegen Ende 
des Eindampfens oft infolge starker Kohlenslureentwickelung aufschlumte 
unter gl ei c h z e i t i g auftretendem Geruch nach Chinon. 

Der Farbstoff stellte nach dem Trocknen ein sehr leichtes, lockeres 
hellzimtbraunes Pulver dar, n?it der erst erhaltenen Menge insgesamt 
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19,O g betragend. Aus der Mutterlauge konnte durch genaue Neu- 
tralisation noch etwa 0,5 g anscheinend weniger reinen Farbstoffes ge- 
wonnen werden. 

Es wurde nun zunachst die Sublimation des erhaltenen Farbstoffes 
versucht. Zu diesem Behufe wurden 7,O g davon auf einem schmiede- 
eisernen Teller moglichst dunn ausgebreitet und letzterer mit einer durch 
einen Asbestring von ihm getrennten Thonplatte bedeckt. Beim Erhitzen 
des Ganzen im Sandbade zeigte sich zunachst gegen 2000 ein kaum 
bemerkbarer gelber Anflug, bei 2500 indessen begann die eigentliche 
Sublimation. Auf solche Weise konnten jedoch nur geringe Mengen, 
etwa 0,2 g, des Farbstoffes in Gestalt sehr leichter zimtbrauner, wollig 
verfilzter Nadeln erhalten werden. 

Obwohl iiberall da, wo der Farbstoff ganz diinn ausgebreitet war, 
sich die Masse desselben vollstlndig, ohne die geringste Verkohlung zu 
zeigen, zu feinen Niidelchen umlagerte, konnten letztere doch bei etwas 
hoherer Temperatur trotz des geringen Abstandes des Thondeckels 
(1,O cm) nicht zum vollsttindigen Sublimieren gebracht werden, indem 
bald Verkohlung der Masse eintrat. 

Wie der Augenschein lehrte, war also der krystallinische Farbstoff 
schon ziemlich rein, und wurde daher von weiberen Sublimationsversuchen 
bei der ungiinstigen Ausbeute Abstand genommen. Der sublimierte 
Korper zeigte vollkommen die gleichen Reaktionen wie der pulverformige 
Farbstoff. Er bildete leichte, etwas irisierende, bis 3 cm lange, sehr 
diinne Nadeln. Als Norm ftir die Reinheit weiterer Priiparate wurde 
eine Stickstoff bestimmnng ausgefdbrt. 

0,1592 g des Eorpers gaben nach der D u m a  s’schen Methode 
8 9  ccm feuchten Stickstoffs bei 130 und 766 mm Druck. 
N = 6,66 Proz. 

Dem gegenuber lieferte der krystallinische Korper aus : 
I. 0,5758 g 32,Mccm feuchten Stickstoffs bei 1 4 O  und 758mm Druck ; 

11. 0,2574~ 14,60ccm feuchten Stickstoffs bei 15O und 758mm Druck; 
III. bei einer Kohlenwasserstoffbestimmung, aus 0,2500 g 0,1320 g 

Daraus berechnet sich : 
HsO und 0,6432 COB. 

I. 11. m. 
c -  - 7416 Proz. 
H -  - 5986 n 
N 6,62 6,63 - 

Diese Zahlen wlirden zu der Formel C,,GN,O,, mit der Annahme, 
dab mindestens zwei Stickstoffatome in der Molekel des Korpers vor- 
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handen seien, fiihren, wie auch aus den Reaktionen nicht anders zu 
erwarten war. C, war jedoch nicht wahrscheinlich, da drei athylierte 
Phenolkerne C,, verlangen. Ich nahm dxher vorllufig die Formel 
C,H,N,O, an, das Mehr an Kohlenstoff und Wasserstoff in dcr Analyse 
fiir den Sauerstoff berechnend. 

Bevor versucht wurde, diesen K6rper in grtiherer Reinheit darzu- 
stellen, fiihrte ich eine Bestimmung der Athoxylgruppen aus, fir welchen 
Zweck der Rorper jedenfalls schon genllgend rein war. 

1,121 g des KBrpers gaben nach einer der Zeisel 'schen ent- 
sprechenden Methode 1,847 g Jodsilber , entsprechend 2,94 Athoxyl- 
gruppen auf die zu 420 angenommene Molekel des Korpers; demnach 
waren 3 Athoxylgruppen vorhanden. Das bei dem Prozeh abgespaltene 
JodLthyl wurde durch seinen Siedepunkt (72 0) identifiziert. 

Der bei einetn entsprechend in griikerem Mal'sstabe ausgefiihrten 
Versuche im Kolben zurlickbleibende ICGrper hatte, da der Farbstoff 
an sich einer Reduktion nicht leicht unterworfen war, wohl die Formel 
CI8Hl2N20, haben k6nnen. 

Die Muse  im Kolben wurde mit warmem Wasser gewaschen, in 
Alkohol geldst und mit Wasser gefiillt. Mit konzentrierter Schwefel- 
slure gab sie die blaue Reaktion wie der Farbstoff selbst. Jod war 
darin vorhanden. Nach den sonstigen Eigenschaften schien kein ein- 
heitliches Produkt vonuliegen, doch wurde trotzdem zur Kontrolliemg 
der Wasserstoffabnahme eine Verbrennung vorgenommen. Daraus ergab 
sich, dab der K8rper doppelt so vie1 Wasserstoff verloren hatte, als er 
nach Berechnung durch den Verlust der Athylgruppen htitte verlieren 
miissen. Dies hatte seinen Grund in der teilweisen Jodierung, wodurch 
auch der Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt sehr bedeutend vermindert war. 

Nachdem diese Analysen gelehrt hatten, daf's nach der in Aussicht 
genommenen Oxydationsmethode ein einheitlicher K8rper entatand, so 
wurde eine grlifsere Menge p - Amidophenetol in Arbeit genommen. 
134 g Phenetol lieferten dabei 57,O g Farbstoff. Das Neutralisieren mit 
Natronlauge wurde natklich nun fallen gelassen und d i e k t  mit Wasser- 
stoffsuperoxyd eingedampft, bis die Kohlenslureentwickelnng am Schlufs 
des Prozesses nachliel's und ein gleichftirmiger Brei von Farbstoff ent- 
standen war. Von amorphen und hanartigenprodukten war bei dieser 
Oxydationsweise nichts mehr zu merken und daher nur das nirgends an 
den Gefiif'swandungen anhaftende, in der Flllssigkeit suspendierte Pulver 
des Farbstoffs vorhanden. Letzteres wurde rnehrfach mit groberen 
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Mengen Wasser ansgekocht und stets sorgfiltig abgeaaugt, schlierslich 
dann noch zweimal mit 300 g Alkohol bei 600 bebandelt. 

Willg Kinzel, Oxydationsprodukte des Para.Phenetidis. 

Verbrennungen des so gereinigten krystallinischen Korpers ergaben 
I. aus 0,3282 g 0,1556 g Ha0 und 0,8310 g COz, 

11. aus 0,3096 g 0,1612 g Ha0 und 0,7845 g COa, 
III. aus 0,1748 g 0,0846 g Ha0 und 0,4423 g COa, 

ferner zwei weitere Stickstoffbestimmungen : 
I. aus 0,5579 g 3 8 , l O  ccm feuchtsn Stickstoffs bei 20 O und 764 mm 

11. aus 0,6334 g 37,30 ccm feuchten Stickstoffs bei 160 und 766 mm 
Druck, 

Druck. 
Daraus berechnet sich : 

I. 11. III. (&HBNBOb verlangt : 
C 69,06 69,lO 68,99 68,89 Proz. 
ri 5,27 5,79 5,4i 5326 n 
N 6,62 6,72 - 6369 n 

Die Kohlenwasserstoffbestimmungen wurden mit Benutzung von 
Kupferoxyd im beiderseits offenen Rohre, zuletzt im Strome reinen Sauer- 
stoffs, ausgefiihrt. (Ebenso alle folgenden Bestimmungen.) 

Zu den StickstoffbeRtirnmungen (nach D u m a  s) mochte ich bemerken, 
dafs ich das oft erhaltene Mehr yon bis Proz. nicht mehr beobachte, 
nachdem ich den Kohlensaurestrom vor und nach der Verbrennung 
mindestens eine halbe Stunde durchleite. Die Entwickelung der Kohlen- 
saure geschah in besonderem Rohr, gefiillt mit trockenern Mononatrium- 
karbonat. Auf letztere Weise erhielt ich meiat nur F’roz. mehr, da 
trotz der angegebenen Vorsicht es nicht zu gelingen scheint, die Luft aus 
dem Kupferoxydrohr vollstiindig zu verdrangen. Obschon obige Resultate 
besser fur die angenommene Formel stimmen, so ist dies doch nur 
scheinbru der Fall, da der Korper auherst schwer verbrennlich ist und 
der zuriickbleibende Kohlenstoff im Eupferoxydpulver stickstoffhaltige 
Substanz einschliebt. Aus dieaem Grunde wohl entwickelte sich die letzte 
Spur des Stickstoffes stets sehr schwierig - nach einer Unterbrechung - 
erst bei hoher Temperatur. 

Hohere Prozentzahlen fur den Stickstoff wurden ubrigens bei zwei 
Bestimmungen erhalten, welche mit dem nur einmal mit Waseer aus- 
gekochten Kiirper ausgcfiihrt wurden, niimlich 6,93 und 7,lO Proz. Es 
lag daher die Vermutung nahe, dah  die rotlich-gelben Waschwbser dee 
Korpem noch einen Korper von hoherem Stickstoffgeha[t ala der Farbstoff 
enthielten, was sich auch spater bestatigts. 

Die Analysen fihrten zu der Formel C,H,,N,O, oder, wie die 
Abspaltung der Ox%thylgmppen lehrte : C,8H,(OC,H5)3N20,. 

Der Farbstoff bildet ein lukerst leichtes , in ireinstem Zushnde 
zimtbraunes, krystallinischea Pulver. Durch Sublimation, bei der er 
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zum grofsen Teile verkohlt, verdichtet sich sein roter Dampf zu 
schbnen, irisierenden Nldelchen von zimtbrauner Farbung. Er hat 
die Eigenschaften einer schwachen Base. Mit konzentrierten Mineral- 
sliuren bildet er violette oder blaue Salze, die im StiuretiberschnIs mit 
intensiv blauer Flrbung lbslich sind. Schon durch geringen Wasser- 
zusatz wird aus solchen Lbsungen, sobald die Sauren eine gewisse 
Verdlinnung erreicht haben, der Farbstoff unverlindert abgeschieden. 
Salzslure vom spez. Gewicht 1,185 vermag das Chlorhydrat noch in 
LZisung zu halten, wtihrend solche vom spez. Gewicht 1,125 dies schon 
nicht mehr thut. 

Die blaue Flrbung der sauren Lbsungen ist eine so intensive, d a k  
eine L6sung von 1 mg des Kiirpers in 3000 ccm konzentrierter Schwefel- 
sliure noch deutlich himmelblau erscheint. 

Die Farbstofiase lbst sich schwer in Alkohol (etwa 1 : 900 Teile), 
etwas leichter in Xylol , Benzol, Anilin, Chloroform, am leichtesten in 
Essigsgure, woraus Krystalle erhalten werden kbnnen, und in Pyridin. 
Fast unlbslich ist sie in Wasser und Ather. Gegen Alkalien ist sie 
nicht gerade sehr besttindig, wohl aber gegen Sliuren. Die blaue 
schwefelsaure Lbsung hielt sich ein Jahr  lang unvertindert, sobald der 
Kiirper ganz rein, namentlich frei von Chinon war. Von Reduktions- 
mitteln wird der Farbstoff, ebenso wie von Oxydationsmitteln, nur l ang  
sam angegriffen ; am krliftigsten und schnellsten wirkt Phenylhydrazin. 

Saurechloride wie auch SLureanhydride wirken unter gewbhnlichen 
Verhlltnissen nicht auf den Farbstoff ein, ein Beweis ftir die tertilire 
Bindungsweise der beiden Stickstoffatome. Mit Platinchlorid liefert 
die Base eine leicht zersetzliche Doppelverbindung. 

A c e  t y 1 v e r b  i n d u n g  d e s F a  r b s t o  f fe  s. 
Obwohl der Kbrper selbst beim zwSlfstiindigen Kochen mit iiber- 

schiissigem Essigslureanhydrid am RUckflufskiihler unverlindert blieb, 
so wurde dennoch versucht, ob nicht bei hohem Druck und hoher 
Temperatur eine Acetylierung eintrtite. Nachdem dieselbe im Ein- 
schmelzrohre bei 1800 gegltickt war, 1 schien es intereasant, zu erfahren, 
bei welchem Druck diese Reaktion vor sich ginge, um dadurch einen 
unzweideutigen Beleg f?ir die Bindung der Stickstoffatome und zugleicb 
sonst Anhaltepunkte ftir die Konstitution des Kbrpers zu gewinnen. 

Beim &%en dcs Rohres trat Gcruch nach Essigather auf. 
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5,O g des K6rpers wurden zu diesem Zwecke rnit 50,O g Essig- 
slureanhydrid im Autoklav zuerst auf 180 bis 1900 erhitzt, indem mit 
Xyloldampf eine Spannung von 3 bis 4 Atniosphlren Druck durch 
3 Stnnden bewirkt wurde. Keine Verlnderung des Kiirpers. Ebenso- 
wenig bei 6 bis 8 Atmosphgren Druck und 2400. 

Andere Resultate wurden jedoch erzielt bei flinfstltndigem Erhitzen 
auf 220 bis 2250 bei einem Druck von 10 bis 17 Atmosphlren (Petrol- 
ather als Spannungsmittel). Nach zweistiindiger Einwirkung stieg der 
Druck platzlich von 101/2 Atmosphh-en auf 14 Atmospharen bei gleich- 
bleibender Temperatur, und dann fortdauernd bis 17 Atmosphtiren. Bei 
momentanem Heben des Ventils war der Geruch nach Athylacetat 
deutlich bemerkbar. Das Reaktionsprodukt war undeutlich krystallinisch. 
Nur wenige gelbliche Nsdelchen konnten deutlich erkannt werden. Mit 
dchwefelsaure war durchaus keine blaue Reaktion mehr zu erhalten, 
sondern nur eine braungelbe Liisung. Beim Erhitzen rnit Schwefelsaure 
auf 1500 wurde reichlich Essigsaure abgespalten, und gab das nach der 
Verdiinnung mit Wasser ausfallende Pulver bei sehr vorsichtiger Aus- 
Aihrung der Spaltung wieder deutlich die dem Farbstoff eigentltmliche 
Blaudrbung rnit Schwefelslure. 

In konzentrierter Essigsaure war die Acetylverbindung leichter 
1Sslich wie der Farbstoff selbst. Mit alkoholischer Kalilauge konnte 
die Essigslure erst durch stundenlanges Kochen wieder abgespalten 
werden. Die durch kunes  Kochen mit gemessener alkoholischer Normal- 
kalilauge ausgeftihrten Titrationen erwiesen den Kiirper so gut wie un- 
vertindert, so dafs die Essigstiure nach dem Kochen noch rnit konzen- 
trierter Schwefelslure abgespalten werden konnte. 

Obwohl nach dem mikroskopischen Bilde nicht angenommen werden 
konnte, ein ganz vollkommen einheitliches Produkt erlangt zu haben, 
wurde doch eine Verbrennung des bei 1250 getrockneten Korpers vor- 
genommen. 

I. 0,2770 g gaben 0,1265 g B20 und 0,6892 g COa. 
Il. 0,6250 g gaben 25,80 ccm feuchten Stickstoffs bei 130 und 

Daraus berechnet sich : 
754 mm Druck. 

C 67,85 Proz. 
H 5,08 ,, 
N 4,83 ,, 

Nach diesen Resultaten waren offenbar, wie der niedrige Stickstoff- 
gehalt des Korpers deutlich zeigte, nicht nur die drei Oxlthylgruppen 
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durch Acetyl ersetzt worden. Da der KGrper kein ganz einheitlicher 
zu sein schien, war auf die Kohlenwasserstoffbestimmung kein gorses 
Gewicht zu legen. Obwobl verschiedene Moglichkeiten der Acetylierung 
ins Auge gefafst wurden, entsprach doch keine der gefundenen prozen- 
tiscben Zusammensetzung. Immerhin bof der Stickstoffgehalt einiger- 
marsen Anhalt fur die Beurteilung der eingetretenen Acetylmenge, 
indem sich daraus funf Acetylgruppen berechneten. Es wlren hiernach 
nicht nur die drei Oxathylgruppen gegen Acetyl ausgetauscht, sondern 
auch noch zwei Saurereste an die bdden Stickstoffatome angelagert worden. 

Moglich war letzteres in der Weise, dafs zuerst unter direkter 
EssigsLureanlagerung 1 an die beiden Stickstoffatome ein Salz gebildet 
wurde und dieses dann in das Acetylderivat des Farbstoffes tiberging. 
Vielleicht lag auch ein Gemenge einer Pentacetyl- und Triacetyl- 
verbindung vor. Es wurde indes als unfruchtbar aufgegeben, diese 
Verhaltnisse weiter zu untersuchen, da der Hauptwert nur darauf zu 
legen war, dafs iiberhaupt ein Acetylderivat unter so eigenttimlichen 
Verhaltnissen entatand. 

Mit Benzoeslureanbydrid konnte, indes auch nur bei hoher Tempe- 
ratur und hohem Druck, ein dem Acetylderivat sich vollkommen analog 
verhaltendes Produkt erzielt merden. Scharf bestimmen liefs sich das- 
selbe jedoch ebenfalls nicht. Es bildete schwlnlich-violette, krystallinische 
Massen, welche in allen Liisungsmitteln sehr schwer, am leichtesten 
noch in Chloroform loslich waren, woraus bei vorsichtigem Verdunsten 
Krystalle erhalten werden konnten. 

P l a t i n v e r b i n d u n g  d e s  Fa rbs to f f e s .  
Mit Platinchlorid gab die salzsaure alkoliolische Losung des Farb- 

stoffes einen 80s hexagonalen Tuelchen bestehenden Niederschlag. Zum 
grolsten Teil blieb jedoch hierbei das Platindoppelsalz im Alkohol ge- 
lost. Es wurde daher zur Darstellung desselben eine mit iiber- 
schussigem Platinchlorid und SalzsLure versetzte Losung von 1,05 g 
der Base bis zu einem Alkoholgehalt von 30 Proz. unter allmiihlichem 
Wasserzusatz abgedampft und alsdann der nach dem Erkalten aus- 
geschiedene Niederschlag gesammelt. Derselbe war nur undeutlich 
krystallinisch und hatte nicht daa Aussehen einer reinen Verbindung. 
Der Platingehalt betrug nur 4,89 Proz. Die Platinverbindung war 
demnach jedenfalls durch Wasser leicht zersetzlich. 

Das zuletzt angewandte Essigsiiureanhgdrid enthielt 5 Proz. Essigsaure. 
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Bei einem weiteren Versuche wurde der Alkohol unter nu r  ge- 
ringem Wassenusatz verdunstet. Zunlchst resultierte wieder eine kleine 
Menge einer platinarmen Verbindung (5,62 Proz. Platin). Bei weiterem 
Eindampfen der alkoholischen Losung aber schieden sich beim Erkalten 
braunliche Bllttchen aus, welche wegen ihrer leichten Bersetzlichkeit 
nur scharf abgesaugt und bei lo00 getrocknet wurden. 

Zwei Platinbestimmungen ergaben: 
I. 0,201 g = 0,0519 Pt = 25,82 Proz. 
II. 0,158 g = 0,0397 Pt = 25,13 ., 

Fur &HaaN205. 2HCl + PtCId berechnen sich 23,53 Proz. Platin. 
Es wurde obige Formel fur das Platinsalz angenommen, obschon 

der Platingehalt wegen der Umiiglichkeit des Auswaschens etwas zu hoch 
ausfiel. 

In Schwefelslure loste sich die Platinverbindung mit derselben 
indigblauen Fkbung wie die freie Base. 

L e u k o v e r b i n d u n g  des  F a r b s t o f f e s .  
Die oben beschriebenen Derivate des Farbstoffcs somie auch das 

sich analog verhaltende Triphendioxazin liefsen vermuten, dafs der 
Farbstoff an der Stelle der beiden Stickstoffatome reduzierbar sein 
wurde. Obwohl Reduktionsmittel nur langsam einwirkten, ging doch 
die Reduktion mit Phenylhydrazin in Xylollosung unter stlirmischer 
Stickstoffentwicklung glatt von statten. 

Es kam zunachst darauf an, den bei diesem ProzeB entwickelten 
Stickstoff genau zu messen, da er dem eingetretenen Wasserstoff an 
Volum gleich sein mufste. Um solches experimentell durchzufiihren, 
wurden 0,6025 g des Korpers in 65,O g Xylol und 10,O g Phenyl- 
hydrazin fein verteilt, in ein Kijlbchen gegeben, welches mit dreifach durch- 
bohrtem Kork, Thermometer, einem bis zum Boden des Kolbchens 
reichenden Rohr und einem kurzen Gasableitungsrohr versehen war. 
Mit aus reinem Bikarbonat entwickelter, vollkommen von Wasser und 
Luft befreiter Kohlensaure wurde hierauf zunlchst die Luft aus dem 
im Paraffinbade stehenden Kolbchen vollkommen verdrlingt, wobei die 
Temperatur unter Abscheidung einer weifsen Hydrazinverbindung nur 
unbedeutend durch die Temperatur der durchgehenden Kohlenslure 
(17 bis 280) stieg. Nach Verbindung mit einem Nitrometer wurde 
alsdann das Kolbchen vorsichtig erhitzt. Bei 500 zerlegte sich die 
weifse Hydrazinverbindung wieder unter lebhafter KohlensLure- 
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entwickeltmg, und bei 95 0 begann die Stickstoffentwickelung. Nachdem 
die Temperatur l hge re  Zeit auf 1150 gehalten war - bei fort- 
w w n d e m  Durchleiten von Kohlenslure - vermehrte sich das 
Stickstoffvolum nicht mehr. 

0,6025 g gaben auf solche Weise 36,OO ccm feuchten Stickstoffs 

Dies sind 0,0414425 g Stickstoff, entsprechend 0,002960'1 g Wasser- 
stoff. Mithin waren 0,491 Proz. Wasserstoff angelagert worden, wahrend 
die Theorie fur zwei Wasserstoffatome 0,479 Proz. verlangt. 

bei 1 7 O  und 754 mm Druck. 

Die entstandene Leukobase hatte also die Zusammensetzung: 
C24H24NaO~ 

Dieselbe krystallisiert in weifsen, mikroskopisch kleinen Nadeln, 
welche trotz aller Vorsichtsmabregeln sich nicht in trockenem Zustande 
erhalten liefsen, da Iufserst leicht der Farbstoff zurtickgebildet wurde. 

Um dennoch an der Hand dieser leicht zenetzlichen Verbindung 
einen weiteren Beleg fIir die Richtigkeit der aufgestellten Formel der 
Base zu erhalten, wurde versucht, erstere direkt nach ihrer Darstellung 
in eine voraussichtlich haltbarere Acetylverbindung tibenufihren. 

Bei einem zweiten Reduktionsversuch zeigte sich jedoch, trotz An- 
wendung eines grofsen nerschusses von Phenylhydrazin, dafs sich die 
krystallisierte, noch feuchte Leukobase binnen weniger Minuten zimt- 
braun firbte, also durch den Sauerstoff der Luft wieder vollsandig in 
den urspriinglichen Farbstoff iibergeftihrt wurde. Da auch bei diesem 
Versuche das entwickelte Stickstoffvolum der Anlagerung von zwei 
Wasserstoffatomen entsprach und durch die resultierende helle LSsung, 
sowie die sich ausscheidenden, sich schnell wieder oxydierenden Krystalle 
die Existenz der Leukobase bewiesen war, so wurde von weiteren Ver- 
suchen Abstand genommen. Ein Beleg fIir die leichte Zersetzlichkeit 
der Leukobase war auch der Umstand, dafs die -sung derselben in 
Xylolphenylhydrazin tagelang in der Kllte Stickstofilbchen entwickelte, 
indem sich ein Teil der Leukobase fortwlhrend oxydierte und dann 
von dem Hydrazin wieder reduziert wurde. Diese Sauerstoffiibertragung 
ging so lange vor sich, bis schliefslich alles Phenylhydrazin zersetzt war, 
worauf sich dann der krystallisierte Farbstoff reichlich aus der Fltissig- 
keit abschied. 

C h l o r  h y d r  a t  des  Far  b s  t o f f s. 
Der Farbstoff bildete mit konzentrierten Mineralsauren, Schwefel- 

slure (von 50 Proz. an), Phosphorslure , Chlorwasserstoffslure (von 
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85 Proz. an), Bromwasserstoffsaure, violette oder blaua Salze, im ffber- 
s c h d s  der Sauren mit indigblauer Fnrbe 16slich. Doch war  bei der 
leichten Zersetzlichkeit dieser Verbindungen nicht z u  hoffen, dieselben in 
trockenem Zustande isolieren zu konnen. Dennoch wurde der Versuch 
gemacht, durch tfberleiten von sorgfaltig getrocknetem Chlorwasserstoff 
uber den fein zerteilten Farbstoff ein Chlorhydrat darzustellen. Dies 
fuhrte indessen nur  unvollkommen zum Ziele. Besser gelang die Dar-  
stellung durch Anreiben des Korpers mit der zwanzigfachen Menge 
Chlorwasserstoffsiiure vom spez. Gewicht 1,19, Absaugen und Trocknen 
im Exsiccator in einer Atmosphare verdiinnten Chlorwasserstoffs. Es 
resultierte so ein im durchfallenden Lichte violetter, irn auffallenden 
schwkzlicher, schwach griinlich schimmernder, krystallinischer Korper. 

0,263 g gebrauchten zur  Neutralisation der mit Wasser ab- 
gespaltenen Saure 10,70 ccm l/lo-Normalkalilauge , ent- 
sprechend 14,85 Proz. Chlorwasserstoff; 

0,200 g ebenso 8,lO ccm '/lo-Normallauge, entsprechend 14,'iS 
Proz. Chlorwasserstoff. 

Blieb der ,Korper langere Zeit trocken im Exsiccator liegen, so 
verlor e r  allmlhlich wieder Salzsaure, es berechneten sich dnnn in zwei 
Fallen 12,92 Proz. und 13,15 Proz. Saure. Yorsichtig auf Wasser ge- 
streut, entwickelt der Korper sofort Salzsaurenebel, um beim Uni- 
schwenken augenblicklich den braunen Farbstoff abzuscheiden. Auch 
an feuchter Luf t  zersetzte e r  sich bald. Eingeschmolzen in Rohrchen 
halt sich die Verbindung huge  Zeit. Bei dem Einschmelzen konnte 
beobachtet werden, wie sich ein kleines, der erhitzten Stelle nahe liegendes 
Teilchen in der Weise spaltete, d d s  sich ein Ring von sublimierteni 
Farbstoff und etwas davon entfernt ein Ring von Chlorwasserstoffslure, 
durch Spuren von Feuchtigkeit im Rohr zu mikroskopischen Tropfchen 
verdichtet, bildete. Beim Erkalten verschwanden beide Ringe, indem 
sich die getrennteu Best,andteile wieder vereinigten. 

Der  Salzsauregehalt entsprach, \vie ermartet, nach den obigen 
Analysen der Formel : 

welche 14,87 Proz. Salzsaure verlangt. Soui t  war  die Base als eine 
zweisaurige charakterisiert. 

II. Weitere Oxydationsprodukte des p=Amidophenoliithylatliers. 
Xach der Ermittelung der empirischen Formel der Base C2,H,N,0, 

war es von hohem Interesse, die Ronstitntion dieses KSrpers klnr zu 

C%H,N,Os. 2HC1, 
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legen. Doch wurde diese Frage noch offen gelassen, da voraussichtlich 
die weiteren, bei demselben Oxydationsprozesse entstehenden K6rper 
noch wichtige Anhaltspunkte fiir die Beantwortung liefern mul%ten. 

Dafs der Kiirper, wie anfangs angenommen wurde, ein Kondensations- 
produkt aus p-Amidophenetol und p-Athoxychinon (in stat. nasc.) sei, 
wofiir die ermittelten Werte recht gut gepafst hatten, war durch die 
tertitire Natnr der Stickstoffatome ausgeschlossen. Es galt daher, auch 
die Kiirper, welche offenbar neben Chinon und der Base entstanden 
anfinfinden. 

Bus der Menge des bei der Oxydation mit Wasserstoffsuperoxyd 
abgespaltenen Ammoniaks ging zur Gentige hervor, dab  unter den 
Oxydationsprodukten sich noch solche mit bedeutend hiiherem Stickstoff- 
gehalt als der Farbstoff befinden muhten. 

Die Mutterlaugen ergaben auch in der That beim Ausschtitteln mit 
Ather und Verdnnsten desselben einen gelb gedrbten, nach einiger 
Reinigung sublimierbaren Ruckstand, welcher nach seinem Verhalten 
genau dem schon friiher bei der Oxydation niit Kaliumpermanganat er- 
haltenen Kiirper entsprach. Derselbe war mit Wasserdgmpfen fltichtig 
und in MinerdsSuren mit scharlachroter Farbe liislich. Der Schmelz- 
punkt war vorllufig nicht zu ermitteln, jedoch lag er bedentend hiiher 
als der des Chinon. Durch Umsublimieren der kleinen erhaltenen Menge 
konnte kein wesentlich reineres Praparat erzielt werden. So Fie1 war 
jedoch gewib, dafs dieser Kiirper sich bei der Oxydation rnit Permanganat 
wiirde in gr6herer Menge erhalten lassen. 

p -Az o p h e n e t 01. 

Bur Darstellung des gelben Kirrpers wurden daher 100,O g p-Amido- 
phenetol mit ungef%hr 400,O g Wasser tibergossen und allmtihlich, nnter 
guter Kiihlung (150 bis 200), 100,O g zerriebenen Kaliumpermanganats 
eingetragen. Dabei wurde nur geringe Kohlensaureentwickelnng und 
schwacher Chinongeruch bemerkt. Nach viertiigigem Stehen war das 
ausgeschiedene Mangansuperoxyd von vielen gelben Krystallen durchsetzt, 
welche mit SBuren die erwahnte rote Reaktion gaben. Da der Kiirper 
in Wasser unliislich war, so wurde die ganze ausgeschiedene Masse 
zuerst mit Wasser gewaschen und sodann getrocknet. Bei direkter 
Sublimation der Rohmasse entwickelten sich reichlich rein schwefelgelbe 
Danipfe, die sich an den heilsesten Stellen der ubergedeckten Glas- 
gefrifse zu einer brgunlichen Flussigkeit verdichteten. Beim Erkalten 

23 Arch. d. Pharm. XXIX. Bds. 6. Heft. 
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erstarrte dieselbe rascn zu schiinen, langen, goldgelben Nadeln. Es ge- 
lang ferner, diesen KBrper aus den Sublimationsgeftilen mit wenig 
Chloroform zu sammeln und aus Alkohol umzukrystallisieren. 

Die neue Verbindung bildete goldgelbe Blkttchen, welche in Schwefel- 
saure granatrot, in Salzskure blau, beim Kochen purpurrot ltislich waren. 
Ein konstanter Schmelzpunkt war schwer zu erzielen, obwohl der Korper 
nur Spuren von Verunreinipngen enthalten konnte. Nach vielfachem 
Umsublimieren und Umkrystallisieren lag der Schmelzpunkt nach sorg- 
fdtigem Trocknen bei 1590. Dieser Befund hatte umsomehr Wahr- 
scheinlichkeit, als genau derselbe schon friiher scharf beobachtet worden 
war. Es schmolzen namlich bei derselben Temperatur die schon fruher 
bei der Oxydation mit Permanganat erhaltenen gelben Krystallchen. 
Dieselben hatten 9 Monate in dunner Schicht nusgebreitet gelegen, und 
war dabei die ihren Schmelzpunkt anfangs beeinflussende Verunreinigung 
- vielleicht Chinon - verloren gegangen. 

Nachdem eine entsprechende Menge des Kiirpers rein erhalten war, 
wurden Elementaranalysen ausgeKihrt. 

I. 0,2582 g Substanz lieferten 
0,6714 g co2 und 
0,1594 g €120. 

II. 0,1179 g Substanz lieferten 
0,3080 g C02 und 
0,07335 g H20. 

III. 0,3089 g lieferten 28,69 ccm feuchten Stickstoffs bei 16O und 
752 mm Druck. 

Daraus berechnet sich : 
I. LI. ILI. CIBHlsNaOz verlangt : 

C 70,92 71,24 - 71,11 Proz. 

N -  - 10,67 10,37 ,, 
6766 n H 6,86 6,91 - 

Nach diesen Resultaten und den sonstigen Eigenschaften des Korpers, 
Indifferem, Sublimierbarkeit, Farbe, Schmelzpunkt, Loslichkeit, Krystall- 
form, konnte es keinem Zweifel unterliegen, dafs der Korper p-Azo- 
phenetol sei. In Bei l s te in’s  Handbuch der Chemie finden sich fur 
diese Verbindung die Schmelzpnnkte 157 und 1600. Sowohl an den aus 
p-Amidophenetol dargestellten Praparaten, wie den durch Reduktion von 
p-Nitrophenetol gewonnenen, die sich ubrigens ebenso schwer reinigen 
liefsen, beobachtete ich den Schmelzpunkt 159 0 (unkorr.). 



Willy Kinzel, Oxydationsprodukte des Para-Phenetidins. 347 

Nach der in B e i l s t e i  n's Handbuch angegebenen Darstellungs- 
methode erhiilt man keineswegs direkt reines p -Azophenetol. Auch 
hierbei zeigt sich die Schwierigkeit, ein scharf schmelzendes Priiparat zu 
erhalten. Praparate, welche von der Reinheit waren, d d s  sie obige 
Analysenresultate gaben, zeigten noch einen Schmelzpunkt von 147 
bis 1500. Diese Erscheinung w i d  bei dem synthetisch aus der Nitro- 
verbindung gewonnenen Korper durch eine Verunreinipmg mit p - Azo- 
oxyphenetol oder auch p - Hydrazophenetol, welche beide bedeutend 
niedriger schmelzen, bedingt. Bei dem aus p-Amidophenetol gewonnenen 
Azoktirper jedoch hatte der anfangs niedrigere Schmelzpunkt wohl seinen 
Grund in einem Gehalte an Chinon, was einerseits daraus hervorging, 
dak die lange in dunner Schicht aufbewahrten Krystallanfliige der 
Sublimationsgedfse, welche anfangs schon bei 130 0 erweichten, spiiter 
den richtigen Schmelzpunkt zeigten, andererseits aber auch daraus, dafs 
oft schon in der Nlhe des Schmelzpunktes des Chinons eine kleine Ver- 
lnderung stark verunreinigter Praparate sichtbar wurde. Dies war 
besonders dann der Fall, wenn bei der Darstellung die Temperatur nicht 
niedrig gehalten worden war. 

Die in den Lehrbiichern uber das p-Azophenetol sich findenden 
Angaben fand ich besatigt. Ein Versuch, dasselbe aus der Oxydations- 
mnsse, dem Gemisch mit Manganoxyd, durch Destillation zu gewinnen, 
mifslang. Der Korper ist zwar leicht sublimierbar, 1Lfst sich indels 
nicht unzersetzt destillieren. Wohl aber gelang es, diesen Korper aus 
der erwtihnten Masse durch Destillation mit gespannten Wasserdlmpfen, 
wenn auch langsam, zu gewinnen. 

In Schwefelsaure ist das p - Azophenetol mit granatroter, in kalter 
konzentrierter Salzsaure mit blauvioletter , beim Kochen purpurroter 
Farbe lioslich. Von Schwetligsaureanhydrid wird seine alkoholische 
LGsung nicht verlindert. 

Ich halte das p-Azophenetol fiir denjenigen Kb'rper, welcher die 
ersten Phenacetinsorten des Handels rosa bis graurGtlich ftirbte. 

Auch die Identitiitsreaktion des Phenacetins bezw. des p - Amido- 
phenetols durch Zusatz von Eisenchlorid beivht auf der Bildung dieses 
Kijrpers. Der oft mehr ins Purpurrote spielende Farbenton der Reaktion 
durfte durch die gleichzeitige Bildung des oben beschriebeneri Farb- 
stoffes bedingt sein, da auch die salzsaure Losung des rohen, mit 
Farbstoff verunreinigten, braunlich - gelben p - Azophenetols dieselbe 
Nuance zeigt. 

23 * 



348 Willy Kinzel, Oxydationsprodukte des Para-Phenetidins. 

Am den Mutterlaugen von der mit Permanganat erhaltenen Oxy- 
dationsmasse hatten sich nach langem Stehen etwa 1,5 g braunliche 
Krystalle ausgeschieden, welche nach dem Trocknen bei 1000 den 
Schmelzpunkt 176 0 und nach zweimaligem Umkrystallisieren den scharf- 
begrenzten Schmelzpunkt bei 178 0 zeigten. Durch Umkrystallisieren 
aus wenig Wasser, morin der Kiirper leicht liislich ist, wurde er in 
hellbrainnlichen, glanzenden BlSlttchen erhalten. 

Eine Verbrennung sowie eine Stickstoffbestimmung ergaben : 
I. aus 0,1163 g 0,2686 g COa und 0,0722 g H20, 

II. aus 0,2970 g 24,30 ccm feuchten Stickstoff bei 19 O und 754 mm 
Druck. 

Hieraus berechnet sich : 
C 62.98 Proz. 
H 6;88 ,, 
N 9,36 ,, 

Nach diesen Analysen, die einigermafsen auf die Formel C,,H,,N,O, 
+ H,O passen, hatte der Korper wohl p- Azooxyphenetol sein konnen, 
zumal sich dieser Korper stets in kleiner Menge neben p-Azophenetol 
bildet. Doch lag der Schmelzpunkt fir p-Azooxyphenetol vie1 zu hocb, 
indem letzteres etwa nur uni 300 hBher hlt te schmelzen konnen, wie 
das bekannte o-Azooxyphenetol (Schmelzpunkt 102 0). 

Da indessen diese Unregelmafsigkeit im Schmelzpunkt nicht einzig 
dastehend gewesen ware, so stellte ich zunLchst zum Vergleiche reines 
p-Azooxyphenetol dar, da Uber die Existenz dieses Korpers in der 
Litteratur nichts zu finden war. Die Darstellung gelang rnit guter Aus- 
beute analog der Gewinnung des o-Azooxyphenetols in folgender Weise : 

5,O g reinstes p-Nitrophenetol, zu 100,O g Alkohol von 95 Proz. 
gelost, wnrden bei einer 100 nicht iibersteigenden Temperatur mit allmahlich 
zngesetztem 10proz. Natriumamalgam behandelt und, nachdem die Fliissig- 
keit unter hlufigem SchUtteln 2 Stunden bei 0 0 gestanden hatte, letztere 
abgegossen und mit dem zum Abspiilen des Amalgams benutzten LLlkohol 
vereinigt. Das schon grijrstenteils ausgeschiedene p-Azooqphenetol m d e  
durch Zusatz von Wasser noch vollstandig gefallt, nach dem Absaugen mit 
Salzsanre vom spez. Gewicht 1,19 bei 30 bis 40 0 behandelt, darauf rnit 
Wasser ausgewaschen und aus Alkohol von 95 Proz. umkrystallisiert. 
Azophenetol entsteht bei dieser Art der Darstellung nur in sehr geringer 
Menge, was daraus hervorging, dafs sich die zur Reinigung des Korpers 
benutzte Salzsaure nur wenig rBtlich firbte. Nach dem Umkrystallisieren 
bildete der KSrper hellgelbe Tnfeln voni Schmelzpunkt 136,6 0 (unkorr.). 
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In  heifsem Alkohol ist derselbe leicht, in kaltem schwer liislich und 
kann daher aus bei 50 bis 600 gesattigter alkoholischer Losung sehr 
schljn krystallisiert erhalten werden. 

Mit diesem p - Azooxyphenetol konnte der bei 178 0 schmelzende 
Korper wohl nicht identisch, ja, wenn die Annahme einer Molekel 
Krystallwasser fallen gelassen wurde, nicht einmal isomer sein. Das 
erhaltene p - Azoosyphenetol krystallisiert, wie die verwandten KGrper, 
ohne Krystallwasser und entspricht daher der Formel : 

CB CH 0 CH CH 
/==\ 7'' /==\c**GH6 Cl6H18NaOa = GHsO . C \\ /c-Nc\ ,  

~ // G ~ 

CH CH C B  CH 
I. 0,3120 g Substanz lieferten 26,20 ccm feuchten Stickstofis bei 16 O 

II. 0,4370 g Substanz lieferten 36,90 ccm feuchten Stickstoffs bei 15O 
und 766 mm Druck; 

und 762 mm Druck. 
Daraus berechnet sich: 

I. 11. CiaBisN20a 
N 9,89 9,92 9,79 Proz. 

Der Kijrper findet sich, wie gesagt, nicht in  der Litteratur, ist aber 
wohl sicher schon hie und da beobachtet, da er sich leicht entsprechend 
der Orthoverbindung bildet. Bekannt sind nur zwei isomere Trinitro- 
azoosyphenetole der Para-Reihe. 

Das p-Azooxyphenetol zeigt dem p-Azophenetol gegentiber, neben 
den charakteristischen Eigenschaften der Azoosykorper, eine Eigentiim- 
lichkeit, welche als scharfe Reaktion auf dasselbe in den dargestellten 
Azophenetolen diente. Es giebt namlich mit Chloralhydrat eine aufserst 
intensiv rote Farbung, wlhrend reines Azophenetol sich, ebenso wie der Farb- 
stoff C,4H&20,, mit gelber Farbe in geschmolzenem Chloralhydrat liist. 
Der bei 1780 schmelzende KBrper nun verliielt sich insofern anders gegen 
Chloralhydrat, als er sich zuerst mit gelber Farbe darin loste, diese Losung 
aber spater einen, wenn auch minder intensiven, karminroten Farbenton 
annahm. Dieser Umstand deutet vielleicht auch auf die nahe Verwandtschaft 
dieses Korpers zu dem p-Azooxyphenetol hin. Nach der Analyse und 
diesem Verhalten gegen Chloralhydrat ist es wohl moglich, dab  derselbe 
ein Isomeres des p-Azooxyphenetols, und z ~ a r  das p-Oxyazophenetol ist. 

Die Umlagerung der Azooxykarper in  Osyazokiirper h d e t  ja nnter 
Umstinden leicht statt, und wiirde der um etwa 400 hiihere Schmelz- 
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punkt des Kiirpers die Annahme einer solchen Unilagerung in dieseni 
Falle pur unterstutzen, da die OsyazokGrper gegeniiber den entsprechen- 
den Azooxykorpern in der That diesen bedeutenden Schmelzpunktunter- 
schied zeigen. Vielleicht gelingt es auf anderem Wege, am einfachsten 
wohl durch Behandeln des p-Azooxyphenetols mit konzentrierter Schwefel- 
saure, zu demselben Korper zu gelangen. 

Obschon noch eine zweite Darstellung des fraglichen Korpers aus 
p-Amidophenetol unternommen wurde, resultierte derselbe jedoch nur 
in so geringer Ausbeute, dafs von weiterer Untersuchung vorlCiufig 
Abstand genommen werden mufste. Letzterer Oxydationsversuch mar 
gleichzeitig in der Absicht vorgenoninien worden, die Ar t  der Ein- 
wirkung des Permanganats bei verschiedenen Teniperaturen zu studieren. 

200,O g p-Amidophenetol mit 1000,O g Wasser wurden zu dieseni 
Zwecke zunachst mit 280,O g Permanganatpulver allmahlich in der 
Weise vermischt, dars die durch eine Klltemischung niedrig gehaltene 
Temperatur nicht uber 00 stieg. Dabei entwickelte sich keine Spur 
von Kohlensaure, sondern nur Ammonink, unter ,Qusscheidung des ini 
vorstehenden beschriebenen braunen Farbstoffs, der sich hierbei zungchst 
einzig und allein bildete. Erst bei 5 0  erfolgte eine unbedeutende 
Kohlensaureentwickelung , unter Entwickelnng eines Geruches nach 
Chinon und Bildung von Azophenetol, dessen Entstehung bei 150 bis 200 
ihren Hiihepunkt erreichte. Stieg die Temperatur nicht uber 200, so 
war die I<ohlensaureentwickelung hijchst unbedeutend, ebenso der Chinon- 
geruch. Spater erst, bei Yangerem Stehen, bildete sich mehr Chinon, 
und ging dabei die Osydation auch leicht noch weiter, was aus dem 
Vorhandensein von Essigsiiure und namentlich von grofsen Mengen 
Osalsaure in der Oxydationsdiissigkeit zu schliehen war. Schliefslich 
blieb die Masse wieder einige Tage bei 200 bis 250 unter zeitweiligeni 
Umriihren stehen. 

Aus dem Verlaufe der Reaktion, der ganz analog wie bei An- 
wendung von Wasserstoffsuperoxyd erfolgte, geht deutlich hervor, dak 
der Farbstoff das erste Oxydationsprodukt ist. Dann erfolgt die Bildung 
des Azophenetols, des Oxyazophenetols bezw. des Azooxyphenetols und 
schliefslich die des Chinons. Belegt wurde dieser Befund dnrch den 
umgekehrten Verlauf der Reaktion bei der Reduktion des p-Nitro- 
phenetols. Auch hier enhtanden drei Korper, zunachst Azooxyphenetol, 
dann Azophenetol und schliefslich, bei lang anhaltendem Kochen, auch 
ein brauner Farbstoff. Auch letzterer ist in Sauren mit indigblauer 
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Parbe liislich und scheint den1 im Vorstehenden beschriebenen Farbs toff 
nahe zu stehen. 

Da  eine geniigende Menge reinen p-Azophenetols zur Verfiigung 
stand, so wmde auch das in der Litteratur noch fehlende p-Hydrazo- 
phenetol aus demselben dargestellt. 

Man erhglt diesen Korper durch Reduktion des p-Azophenetols in 
alkoholischer LGsung mit alkoholischem Schwefelammonium, rein indes 
nur, wenn man die Mengenverhaltnisse so wahlt, dafs der KGrper erst 
nach langerer Zeit auskrystallisiert. 

Das p-Hydrazophenetol bildet weike Nadeln vom Schmelzpunkt 
1 1 8 0  bis 1190. Ein ganz scharfer Schmelzpunkt liefs sich nicht er- 
langen, da der Kijrper sich trotz geeigneter Vorsichtsmakregeln schwer 
ganz unverandert trocken erhalten liefs. Infolge teilweiser Oxydation 
farbten sich die Krystalle stets wieder schwach gelblich. Der geringe 
Gehalt an zuriickgebildetem p-Azophenetol genugte, um das Schmelzen 
innerhalb eines ganzen Grades erfolgen zu lassen. Ob der KGrper sich 
in trockenem Zustande ohne weitergehende Osydation aufbewahren Yafst, 
miifste erst die Erfahrung lehren. 

Das p-Hydrazophenetol entsteht iibrigens auch in betrachtlicher 
Menge selbst bei nur kurzem Kochen von p-Nitrophenetol mit alkoholi- 
scher Kalilauge, auch bei Zusatz von Zinkstaub. 

Gegen Chloralhydrat verhalt es sich ahnlich wie das p-Azoosy- 
phenetol. 

K o n s  t i t  u t  i o  n d e s  Far  b s t o ff s. 

Nachdem die Hauptprodukte des Oxydationsprozesses ermittelt waren, 
war ein besserer Anhalt fir die Ergriindung der Konstitution des Farb- 
stoffes gewonnen. Aus dem Verlaufe der Oxydation wie der Reduktion ging 
hervor, dafs die Oxydationsprodukte sich in folgender Reihenfolge bilden 
mufsten : Farbstoff C,H,N,O,, Azophenetol, Azooxyphenetol , Chinon, 
hoher oxydierte harzartige Produkte. Wo die Oxydation aber zuerst 
ansetzte, ergab sich aus dem Umstande, dafs das acetylierte p-Amido- 
phenetol, das Phenacetin, durch Kaliumpermanganat nicht oxydiert wird. 

Es sei zuerst das zweite Oxydationsprodukt betrachtet. Beim 
p-Azophenetol war der Vorgang einfach der, dafs je zwei Wasserstoff- 
atome zweier Phenetolmolekeln durch Oxydation entfernt wurden, die 
iibrig bleibenden Reste sich durch doppelte Bindung verketteten, und 
zwar die reaktionsfahigen, beim Phenacetin durch die Acetylgruppe in 
Anspruch genommenen Wasserstoffatome der Amidoguppe. 
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Dachte man sich nun zur Erkllrung der Bildung des Kiirpers 
CZpH.-&”O5, dafs zwischen die emlihnten ungesattigten Gruppen 
C2H50 . C,H4. R’ in ihrem Entstehungsmomente ein unverlndertes Amido- 
phenetol unter Verlust seiner Amidogruppe und gleichzeitigem Eintritt 
zweier bindender Sauerstoffatonie sich einlagerte, so M r d e  dies 
ohne nahere Begriindung eine zwar durch den Mangel einer anderen 
Erklarung erzwungene , aber imnierhin nicht ganz unwahrscheinliche 
Deutnng des Vorganges sein. Die Bildung des Kiirpers entsprlche dann 
der Gleichung : 

CH CH CNHz 

f 4 0 =  
CzHoO. C 

CH CH 

CH 

- 

’ c- 0 -c( )I c-0-c’ \ ) C . OCZH, 

C CH 
c2H50 c\/ 

CH 
OC2IJ5 

Der Verlust der Aniidogruppe wlre bei dieser Realition allerdings 
nur  durch die Gewalt der Einwirkung zu erkltiren. Z u  bezeichnen 
ware der fragliche Kiirper dann nach der in der Gleichung ausgedruckten 
Konstitutionsformel als : Trioxathyltriphendiosyazin. 

Fast zur Gewifsheit aber wird diese Theorie der Bildung jenes Farb- 
stoffes durch den Umstand, dah  man durch Erhitzen von p-Azophenetol 
und p-Amidophenetolsulfat im molekularen Verhlltnis obiger Gleichung 
Ammonsulfat und einen Farbstoff erhlilt, welcher sich dem beschriebenen 
adserst lihnlich verhalt. Es entweicht dabei aus dem innig gemischten 
Pulver, wenn man dasselbe in dunner Schicht im Paraffinbade llngere 
Zeit auf 220 bis 2300 erhitzt, fast kein Azophenetol; die Masse farbt 
sich unter Entweichen von Wasser allmtihlich dunkel und lost sich 
alsdmn mit derselben indigblauen Farbe in konzentrierter Schwefelshre 
wie der fragliche Farbstoff. Bei Anwendnng eines ijberschusses an 
p-Amidophenetolsulfat scheint dabei ein etwas anderer Kiirper zu ent- 
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stehen, dessen blaues Sulfat durch Wasser nicht zerlegt wird. Der 
gleiche Kiirper entsteht beim Erhitzen des fertig gebildeten Farbstoffes 
mit p-Amidophenetolsulfat. 

Es wiirde bei dem beschriebenen Prozefs eine gleichzeitige Oxydation 
durch den Sauerstoff der Luft eintreten. Dafs dieselbe thatslchlich statt- 
findet, geht daraus hervor, dafs zur Vollendung der Reaktion llngeres Er- 
hitzen n6tig ist und dieselbe um so rascher beendet ist, j e  dunner dieReaktions- 
masse ausgebreitet wird. Eine solche Sauerstoffaufnahme in der Hitze 
kann aber nicht uberraschen, wenn man bedenkt, wie leicht diese KSrper 
selbst bei gewiihnlicher Temperatur Sauerstoff aufnehmen. So absorbiert 
z. B. die alkalische Liisung des p-Azophenetols innerhalb einiger Stunden 
so lebhaft Sauerstoff, dafs sie fast schwarzbraun wird. Es wird dabei 
Azooxyphenetol und schliefslich ein Farbstoff gebildet, welcher in Schwefel- 
saure ebenfalls mit indigblauer Farbe liislich ist, dessen Sulfat aber 
durch Wasser nicht zersetzt wird. 

Der primIre K6rper bei der Oxydation des p-Amidophenetols scheint 
mir hiernach der Azokiirper zu sein, welcher j a  auch die geringste 
Menge Sauerstoff zu seiner Bildung braucht, oder vielmehr seine un- 
gesattigten Reste C g b 0  . C,H4N, welche sich sofort entweder unter- 
einander oder mit einer Molekel p-Amidophenetol in der gedachten 
TTeise verketten. Im anderen Falle ist nicht einzusehen, wie zunlchst 
ein an Sauerstoff reicheres Osydationsprodukt, das Trioxlthyltriphendi- 
oxyazin, mit Leichtigkeit entstehen kann, ohne dafs seiner Bildung die 
Entstehung der erwlhnten, nur in der Idee existenzftihigen, ungesiittigten 
Gruppen vorauf geht. 

Die angenommene Bildung des Farbstoffes widerspricht scheinbar 
der von N i e  t z k y1 beobachteten Bildungsweise der Azine, nach welcher 
die durch Oxydation der Amidogruppen frei gewordenen Valenzen in 
die Parastellungen der zweiten Molekel eintreten. Dies wiirde im vor- 
liegenden Falle nur auf der einen Seite der Molekel miiglich sein. Doch 
ist es wohl kaum fraglich, dafs in dem vorliegenden Falle jene Regel 
iiberhaupt nicht in Betracht kommt, da dieselbe jedenfalls nur fiir Falle 
gilt, wo mehrere Anlagerungsarten miiglich sind. Vorliufig dtirfte 
daher der fragliche Kiirper mit hoher Wahrscheinlichkeit als Triox- 
athyltriphendioxyazin zu betrachten sein. Ob der Kern des Kiirpers 
wit dem von Se id  e l  beobachteten Triphendioxazin identisch ist, scheint 

* Ber. d. d. chem. Ges. 1889, 3039. 



354 Wily Kinzel, Oxydationsprodukte des Para-Phenetidins. 

mir zweifelhaft, da die Bildung desselben nicht genau die namliche ist 
wie die jenes Korpers. 

Dars der fragliche Korper in der That die ihm zugeschriebene 
Konstitution hat, wiirde mit Sicherheit erst eine meitere Synthese dieses 
Korpers lehren. Letztere hoffe ich durch Sublimation eines Oemisches 
von DiamidohydrochinonmonoathylKther, vielleicht auch von Diamido- 
resorcinmonoiithylather und p-Amidophenetolsulfat zu bewirken. Leider 
ist es mir bis jetzt nicht moglich gewesen, obige Kiirper in einer ftir 
diesen Versuch ausreichenden Menge rein zu erhalten. Ich mochte mir 
daher vorbehalten, seinerzeit iiber den Erfolg dieser Versuche zu be- 
richten. 

Am Schlufs mochte ich noch auf die Moglichkeit hinweisen, an 
der Hand der Bildungsweise des beschriebenen Farbstoffes Naheres iiber 
den roten Farbstoff der Karbolsaure zu ermitteln. Schon diese AUS- 
sicht bemog mich, die Arbeiten uber diesen E’arbstoff weiter auszudehnen, 
als urspriinglich beabsichtigt war. WWhrend der Ausfiihmg obiger 
Versuche erschien eine Arbeit von E. F a b i n i l  iiber den Farbstoff der 
Karbolsaure, in welcher sich die Angabe findet, dars dieser Farbstoff 
sich bei Gegenwart von Ammoniak und von Metallsalzen durch Wasser- 
stoffsuperosyd und jedenfalls auch durch den Sauerstoff der Luft bildet,. 
Nach F a b i n i  bildet der die Karbolsaure farbende Kiirper in reinem 
Zustande ein schwarzliches Pulver, welches in seinem Verhalten ganz 
ahnliche Eigenschaften zeigt - Sublimierbarkeit, indigblaues, durch 
Wasser zersetzliches Sulfat - wie der im vnrstehenden beschriebene 
Farbstoff. Es ist daher moglich, dafs in dem Karbolsaurefarbstoff eben- 
falls eine stickstoffhaltige, vielleicht auch zu den Azinen gehiirige Base 
vorliegt. 

Die Resultate der vorliegenden Untersuchung sind k u n  folgende : 
I. Als Osydationsprodukte des p-Amidophenollthylithers wurden 

beobachtet : 
a) eine Base der Formel C%H,N,O,; 
b) p-Azophenetol j 

c) ein bei 1780 schmelzender Korper, vielleicht das p-Oxyazo- 

d) Chinon, neben EssigsIure und Kohlenstiure ; 
e) harzartige Produkte und Oxalsiiure. 

phenetol ; 

Pharm. Post 1891, No. I, p. 2. 
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11. Die blutrote Farbung des p-LAuiidophenollthylathers dnrch 
Oxydationsmittel beruht auf der Bildung von p-Azophenetol, 
neben Spuren des die FBrbung beeinflussenden Farbstoffes 

III. Darstellung von p-Hydrazophenetol, Schnielzpunkt 118 bis 1190. 
IV, Darstellung von p-Azoosyphenetol, Schmelzpunkt 136,60. 

C24H22N20,. 

Vorstehende Arbeit wurde im Laboratorium der Firma J. D. R i e  d e 1 
zu Berlin angefangen und beendet. Es ist mir eine angenehme Pflicht, 
auch an dieser Stelle sowohl der Firma J. D. R i e d e l  meinen Dank 
auszusprechen flir das rege Interesse, welches selbige meinen teilweise 
ein wenig uber das fabrikatorische Interesse hinausgehenden Arbeiten 
entgegenbrachte, als auch im besonderen Herrn Dr. L. S c h o l v i e n  zu 
Grunau f i i  die Beschaffung des niitigen Ausgangsniaterials. 

B e r l i n ,  den 20.April 1891. 

Mitteilung aus dem pharmaceutischen Institut der 
Universitat zu Breslau. 

Chemisehe Untersnehnng des dentsehen nnd ttirkisehen 
Roseniiles. 

Von U l r i c h  E c k a r t .  
(Eingegnngen den 13. VI. 1891.) 

Von den Bestandteilen der Pflanzen bilden die fluchtigen Stoffe, 
und unter ihnen die atherischen ole, eine hervorragende und umfang- 
reiche Abteilung organischer Kiirper. Dieselben haben von jeher das 
Interesse der Chemiker in Anspruch genonimen, aber erst in den letzten 
Jahrzehnten ist es gelungen, die chemische Natur einer grofsen Anzahl 
hiervon aufzuhellen und allgemeine Gesichtspunkte fiir die Klassifikation 
derselben sowie namentlich auch ihrer wichtigsten Bestandteile zu 
gewinnen. 

Die einzelnen Glieder dieser mit dem Samnielnamen ,,Atherisehe 
oleu bezeichneten Gruppe sind nicht von gleicher oder iihnlicher Zu- 




